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B e r t h  e 1 o t stellte auch aus dem gewohnlichen Leucht- 
gase zuerst reines olbildendes Gas und aus diesem Alko- 
hol dar. 

In einem Ballon von 60 Litres Capacitiit wurden 
100 Grm. Jod nach und nach mit 300-400 Litres gewohn- 
lichem Leuchtgas zusammengebracht und die Verdichtung 
desselben durch Aussetzen des Ballons ans Sonnenlicht 
oder durch Einwirkung der strahlenden Ofenwarme be- 
schleunigt. Zuletzt war alles Jod verschwunden, der Bal- 
lon mit Kalilauge gewaschen gab eine schwarze kohlige 
Masse in grosser Menge, in welche das olbildende Gas 
mit Jod zu Jodkohlenwasserstoff C4H4 52 verbunden vor- 
handen war. Durch Erhitzen der schwarzen Masse mit 
wasseriger Kalilosung wurde Liter reines olbildendes 
Gas erhalten, welches nach 3000 Schuttelschlagen von 
concentrirter Schwefelsaure verschluckt wurde. Aus der 
so entstandenen Weinschwefelsaure stellte B e r t h e 1 o t 
weinschwefelsauren Baryt in Icrystallen dar, aus diesen 
verrnittelst der Benzo8saure Benzoeather, endlich durch 
Einwirkung von Kalilauge bei 1000 C. benzoEsaures Kali 
und Weingeist, begabt mit allen Eigenschaften des durch 
Gahruag aus Zucker erhaltenen Weingeistes. (&Iarcellin 
Berthelot, S U P  la formution de I'Alcool au  moyen dzi bicar- 
bonate d'hydrogBr~; Anna2. de Chim. et de Phys. 3. Sdr. 
Aarill855. T. XLIII. p.  385-398.) Dr. H. Ludwig. 

Ueber den Amylalkohol. 
Der rohe Amylalkohol besteht zum griissten Theile 

aus zwei chernisch gleichen Korpern, die optisch aber 
verschieden sind. Die Atome haben in dem einen eine 
andere Lage, als in dem anderen. Der eine ist auf pola- 
risirtes Licht activ, der andere passiv. 

Die Verbindungen von dem activen Amylalkohol sind 
alle wieder activ, die vom inactiven sind wieder inactiv. 
Die Proportion, in der beide Arten mit einander vorkom- 
men, ist verschieden, j e  nach der Bereitung der Alkohole. 
Das rohe Oel, das vnn der Gahrung des Runkelriibensaftes 
stammt, enthalt vom activen und 2,5 voni inactiven 
Alkohol, das rohe Oel von der Gahrung der Melasse be- 
steht aus beiderlei Alkoholen so ziemlich zu gleichen 
Theilen. Man kann die beiden Alkohole nicht durcb 
Destillation von einander trennen; P a s t e u r  hat sie aus 
dem sulphamylsauren Baryt dargestellt. Man bereitet 
eine sehr grosse Menge snlphamylsauren Baryt aus rohem 
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Oele. Die gereinigten Krystalle zeigen im Ansehen und 
der chcmischen Zusammensetzung keine Verschiedenheit, 
aber man bemerkt bald, dass ein Theil derselben 211, Ma1 
so leicht sich lost als der andere. Der leichter losliche 
Theil enthalt die Verbindung des activen Amylalkohols, 
der, wenn man ihn aus dieser Verbindung darstellt, in 
einein Cylinder von 50 Centim. Hohe etwa 200 links dreht, 
wahrend der aus dem schwerer loslichen Barytsalze dar. 
gestellte Alkohol kein Drehungsvermogen besitzt. 

Diese beiden Alkohole sind darum hochst interessant, 
weil man mit dem einen dasselbe vornehmen kann, wie 
mit dern anderen, ohne dass eine wesentliche Verschie 
denheit hervortritt. Eine hat P a s t e u r  im spec. Gewichte 
gefunden. Der active ist etwa um ein Hundertstel schwe 
rer als der andere. Hieraus folgt, class ein gleichee 
Volum beider Korper nicht dieselbe Anzahl von Atomen 
einschliessen kann. Der active siedet bei 117-1280, der 
inactive bei 1290. 

Die Trennung der beiden Barytsalze erfordert weitei 
nichts, als 15 bis 20 Ma1 wiederholtes Umkrystallisifen, 
Das Salz des activen Amylalkohols concentrirt sich ir 
der Mutterlauge. Die Schwierigkeiten in der Trennune 
liegen allein in dem ganz vollkommenen Isomo ismur 
der beiden Salze. Daher vereinigen sich beide Yize ir 
jeder Proportion mit einander, und lediglich die hinrei. 
chend grosse Verschiedenheit in der Loslichkeit der bei. 
den Salze gestattet ihre Trennung. Dieser Isomorphismut 
ist daruni im hochsten Grade beachtenswerth, weil el 
beweist, dass in der Molecularconstitution von zwei Salzer 
eine Diss mmetrie vorhanden und nicht vorhanden seir 

eine uniibersteigliche Grenze in dem Vereinigen der Mole. 
cule zu einem Zusammenkrystallisiren von zwei S’alzen ir 
jeder Proportion liegen sollte. So war P a s t e u r  langc 
Zeit der Meinung, dass er es mit zwei ganz verschiedener 
Salzen des sulphamylsauren Baryts zu thun habe, bis el 
sich uberzeugte, dass dem nicht so war. (Cornpt. rend 
T. 41. - Chem.-pharm. Centrbl. 1855. No. 44.) 

kann, wa E rend man a priori schliessen sollte, dass hierir 
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